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Abstract of DE4426291

The inner cladding material for vehicles with protection against

impact to form a safety zone within the vehicle has an impact and
crash protection (1) as a plate (2) of plastics foam with fibre

reinforcement parallel to the inner cladding. Projecting units (3) at

the plate (2) at right angles to its surface are of plastics foam in the

shape of webs, pins, cylinders, truncated cones or a honeycomb.
The projections (3) are aligned on the plate (2) away from the

vehicle interior to be supported directly or indirectly at the vehicle

body (5). The plate (2) is of polyurethane with glass fibres.
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@ Innenverkleidung von.Fahrzeugen miteinem Aufprallschutz

(§7) Vorgeschlagen wird eine Innenverkleidung von Fahrzeu-

gen mit einem Aufprallschutz {1) aus eiastischen Kunststoff-

teilen fur die Insassen, wobei der Aufprallschutz (1) aus.

einer faserverstarkten, im wesentiichen parallel zur Innen-

verkleidung ausgerichteten Platte (2) aus Kunststoffschaum
und aus im wesentiichen senkrecht auf der Platte (2)

stehenden Elementen (3) aus Kunststoffschaum in Form von
Stegen, Pins, Zylindem, Kegelstumpfen oder Waben be-

steht, wobei die Elemente (3) derart an der Platte (2)

angebracht sind, dafc sie sich vom Fahrgastraum gesehen
jenseits der Piatte (2) befinden und sich mittelbar oder
unmittelbar an der Karosserie (5) abstutzen.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Innenverkleidung
von Fahrzeugen mit einem Aufprallschutz aus elasti-

schen Kunststoffteilen fur die Insassen.

Die Tendenz im Fahrzeugbau geht immer mehr da-

hin, den Fahrgastraum als sogenannte Sicherheitszelle

auszugestalten, d. h. daB der Fahrgastraum gegenuber
Deformationen resistent ist, was den entscheidenden

Vorteil mit sich bringt, daB die Gefahr. der Verletzun-

gens der Fahrzeuginsassen erheblich vermindert ist

Dieser Vorteil muB dadurch erkauft werden, daB der

durch den Aufprall erzeugte StoB weniger elastisch ist,

wodurch die von auBen einwirkenden Krafte weniger

gedampft werden und sich daher verstarkt auf die Fahr-

zeuginsassen auswirken, die diese Krafte als Tragheits-

krafte erfahren und entgegen der Aufprallrichtung ge-

gen die Innenverkleidung des Fahrzeugs geschleudert

werden.
Da sinnvollerweise nur der Fahrgastraum als Sicher-

heitszelle ausgebildet wird, bilden die den Fahrgastraum
umgebenden Teile nach wie vor eine Knautschzone, die

durch die Deformation beim Aufprall Energie aumimmt
und somit den Aufprall mildert Da beim Aufprall von
der Seite jedoch bis zur Sicherheitszelle so gut wie keine

Knautschzone vorhanden ist, wirken die auBeren Krafte

praktisch ungedampft auf den Fahrgastraum. Da auBer-

dem groBe Anstrengungen unternommen werden,
durch Verstarkung des Bodens des Fahrgastraums die

seitlichen Teile der Sicherheitszelle zu optimieren,

kommt der seitlichen Polsterung der Innenverkleidung
besondere Bedeutung zu.

So ist es bekannt, elastische Schaumstoffteile in Form
von Kisseh (sogenannte crash pads) etwa in Hiifthohe

an der Innenverkleidung der Tiir anzubringen. Bei ei-

nem Seitenaufprall werden die Insassen in Richtung der

Tiir geschleudert. Die crash pads bewirken, daB der Auf-
prall relativ weich, d. h. daB die (negative) . Beschleuni-

gung des Insassen geringer ist als die Beschleunigung
der Karosserie und daB zusatzlich durch das inelastische

Verhalten Energie verbraucht wird. In funktioneller

Hinsicht soli das Auftreffen des Insassen auf die Innen-

verkleidung oder die Tiir durch Reduzierung der Be-

schleunigung abgemildert werden.
. Als nachteilig ist anzusehen, daB die zusatzliche Ferti-

gung der crash pads einen vermehrten Aufwand erfor-

dert und das Einsetzten der crash pads relativ aufwendig
ist. Dies fallt vor alien Dingen dann ins Gewicht, wenn
die crash pads linabhangig von der Karosserie gefertigt

werden und deswegen eingepaBt werden mussen.
Demgegeniiber hat sich die Erfindung zur Aufgabe

gemacht, einen Aufprallschutz derart auszugestalten,

daB der Aufwand zum Produzieren und Einsetzen in die

Innenverkleidung eines Fahrzeugs wesentlich vermin-

dert wird.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost,

daB der Aufprallschutz aus einer faserverstarkten, im.

wesentlichen parallel zu der auBeren Haut der Innen-

verkleidung ausgerichteten Platte aus Kunststoff-

schaum und aus im wesentlichen senkrecht auf der Plat-

te stehenden Elementen aus Kunststoffschaum in Form
von Stegen, Pins, Zylindern, Kegelstumpfen oder Wa-
ben besteht, wobei die Elemente derart an der Platte

angebracht sind, daB sie sich gegenuber dem Fahrgast-

raumder Platte befinden und sich mittelbar oder unmit-

telbaFan der^ KarosserieTabsrutz^nT Der Aufprallsch^itz

befindet sich vorzugsweise in den Seitenturen zwischen

der Innenverkleidung und dem Einzug fiir die Schiebe-

fenst r, aber auch am Himmel des Fahrgastraums oder
am Armaturenbereich ist die Verw ndung des erfin-

dungsgemaBen Aufparallschutzes m5glich und sinnvoll

Bei einem Aufprall wird die Platte durch den auftref-

5 fenden Insassen bewegt und die Elemente unter Ver-
brauch von Energie zerstdrt, wodurch eine Reduzierung
der negativen Beschleunigung im Moment des Auftref-

fens und somit eine Reduzierung der hiefdurch hervor-

gerufenen Verletzungen einhergeht Die auf den Korper

to im Moment des Auftreffens ausgeubten Krafte werden
wesentlich reduziert und der Krafteverlauf in Abhan-
gigkeit von der Zeit vergleichmaBigt
Im Gegensatz zu den Elementen muB die Platte den

StoB aufnehmen ohne zu zersplittern, um zu vermeiden,

15 daB Splitterteile Verletzungen verursachen. Die Platte

ist deswegen mit Fasern verstarkt, was ihr eine hohe
Robustheit gegenuber StoBen verleiht

Die Vorteile der Erfindung sind vor alien Dingen dar-

in zu sehen, daB bei vergleichbaren Dampfungseigen-
20 schaften und vergleichbarer Dichte des durch die Ele-

mente aufgespannten Volumens der erfindungsgema-
Ben Aufprallschutz einfacher und mit gleichen oder ahn-
lichen Materialen wie die ubrige Innenverkleidung ge-

fertigt werden kann und daB der Aufprallschutz (vor

25 alien Dingen maschinell) leichter eingebaut werden
kann.
Der Aufprallschutz kann sogar derart ausgestaltet

werden, daB er gleichzeitig die Innenverkleidung. dar-

stellt, wodurch sich der Einbau auf die Einbringung der

30 Innenverkleidung reduziert und zudem Material einge-

spartwird.
ZweckmaBigerweise werden die Stege parallel zur

Platte mit Fasern verstarkt Die Fahigkeit zur Aufnah-
me von Energie und Kraften senkrecht zur Platte wird

35 hierdurch nicht beeintrachtigt. Andererseits wird er-

reicht daB sich die Energie und die auftretenden Krafte

iiber groBe Bereiche verteilen und entsprechend gunsti-

ge Dampfungs- und energiedissipative Eigenschaften

erzielt werden. :>

40 In einer bevorzugten Ausgestaltungsform der Erfin-

dung beschreiben die auBeren Punkte samtlicher Ele-

mente eine Ebene. Diese MaBnahme ist insbesondere

deshalb wichtig, weil die Innenverkleidungeh in der Re-
gel gekrummte Flachen darstellen, andererseits ebene

45 Flachen z. B. beim Einzug fiir die Schiebefenster auftre-

ten. Eine vertikal ausgerichtete Ebene bewirkt auch, daB
der senkrecht dazu orientierte Seitenaufprall optimal

abgeleitet werden kann.

Die Form der einzelnen Elemente ist weitgehend be-

50 liebig. Stege, Zylinder oder ahnlich geformte Elemente
haben jedoch den Nachteil, daB ein Abknicken im FuB-
bereich, also im Obergangsbereich zur Platte, vorkom-
men kann, wodurch die Dampfungseigenschaften we-
sentlich beeintrachtigt waren. Bei Elementen in Form

55 von Kegeln oder Pyramiden, die mit ihrer Basis an der
Platte befestigt sind, wird das Abknicken verhindert und
sichergestellt daB von der Spitze aus das Schaummateri-
al sukzessiv zerbroselt und hierbei die Energie im ge-

wunschten Sinne verbraucht wird.

60 In einer Weiterbildung der Erfindung liegen die Ele-

mente an korrespondierenden Gegenelementen an, die

wiederum mit einer plattenformigen Abstutzvorrich-

tung verbunden sind, die im wesentlichen spiegelsym-

metrisch zu der zum Fahrgastraum gerichteten Platte

65 ist Diese Anordnung laBt sich sehr leicht befestigen, da
die dem Fahrgastraum entfernte Platte an klar definier-

baren St Hen mit der Karosserie verschraubt oder ah
der Karosserie aufgehangt werden kann.
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Vorzugsweise besteht die Platte hauptsachlich aus

Polyurethan und Glasfasern, weil dieses Materialge-

misch einerseits geniigend stabil und bei entsprechender

Herstellung wegen der Porositat dennoch genugend
elastisch ist 5

Vorzugsweise bestehen die Elemente und die Platte

aus dem selben Material und sind einstuckig, wodurch
der Aufprallschutz in einem Arbeitsschritt hergestellt

werden kann. Bildet, wie oben beschrieben, die Platte

noch die Innenverkleidung, so kann ein ganzes Flachen- io

teil (z. B. fur eine Tur) der Innenverkleidung mit Auf-

prallschutz durch einen einzigen Arbeitsschritt herge-

stellt werden.
Aus Grunden der Sicherheit der Insassen werden Ele-

mente bevorzugt, die eine geringere Dichte als die Plat- 15,

te aufweisen, da die Platte im Gegensatz zu den Elemen-
ten beim Aufprall nicht brechen soil und deswegen sta-

bilerseinmuB.
Wird der Aufprallschutz einstuckig hergestellt, so

kann die verschiedene Dichte von Platte und Elementen 20

dadurch erreicht werden, daB beim HerstellungsprozeB.

eine durchlassige oder perforierte Folie oder ein Vlies in

die Schaumform zwischen die spatere Platte und die

spateren Elemente gelegt wird. Beim Einbringen von
Kunststoffmaterial und Treibmittel von der Plattenseite 25

her, stellt die Foiie eine gewisse Barriere fur das Kunst-
off-Treibgas-Gemisch dar, wodurch insgesamt weniger
Gemisch pro Volumeneinheit in die Elemente gelangt

als in die Platte. Dennoch wird das Volumen der Ele-

mente durch das Treibgas ausgefullt. Im Ergebnis erhalt 30

man eine geringere, Dichte in den Elementen als in der
Platte.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Er-

findung lassen sich dem nachfolgenden Beschreibungs-

teil entnehmen, in dem anhand der Zeichnung ein Aus- 35

fuhrungsbeispiel der Erfindung naher erlautert wird
Die Zeichnung zeigt einen Schnitt durch einen erfin-

dungsgemaBen Aufprallschutz (1), der aus einer ebenen
Platte (2) und aus mit der Platte (2) yerbundenen und
senkrecht zu dieser ausgerichteten Elementen (3) be- 40

stent, welche aquidistant sind und die die Form eiries

Kegelstumpfs haben. Die Elemente (3) liegen mit dem
Stumpf (4) an der Karosserie (5) an wohingegen die

Grundflache (6) des Kegelstumpfs die Begrenzungsfla-
che zur Platte (2) bildet. Ferner verlaufen in der Platte 45

Fasern (7), die mit zwei parallelen zu der Plattenoberfla-

che ausgerichteten Stichen angedeutet sind. Im iibrigen

ist durch die Maserung die porose Struktur des Auf-

pralischutzes (1) zeichnerisch dargestellt, wohingegen
die Karosserieteile schraffiert sind. 50

Patentanspruche

1. Innenverkleidung von Fahrzeugen mit einem
Aufprallschutz (1) aus elastischen Kunststoffteilen 55

fur die Insassen, dadurch gekennzeichnet, daB der

Aufprallschutz (1) aus einer faserverstarkten, im
wesentlichen parallel zur Innenverkleidung ausge-

richteten Platte (2) aus Kunststoffschaum und aus

im wesentlichen senkrecht auf der Platte (2) stehen- 60

den Elementen (3) aus Kunststoffschaum in Form
von Stegen, Pins, Zylindern, Kegelstumpfen oder
Waben besteht, wobei die Elemente (3) derart an
der Platte (2) angebracht sind, daB sie sich gegen-
tiber dem Fahrgastraum an der Platte (2) befinden 65

und sich mittelbar oder unmittelbar an der Karos-
serie (5) abstiitzen.

2. Innenverkleidung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Platte (2) die Innenverklei-

dung ist

3. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Elemente (3) parallel zur Platte (2) mit Fasern ver-

starkt sind.

4. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
deri Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Endpunkte der Elemente (3) in einer Ebene iiegen.

5. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Elemente (3) im wesentlichen die Form von Kegeln
oder Pyramiden bzw. kegelstumpfen oder Pyrami-
denstumpfen haben, die mit der Grundflache (6) an

der Platte (2) anliegen.

6. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Elemente (3) an korrespbndierenden Gegenele-
menten anliegen, die ihrerseits mit einer zur Platte

des Aufprallschutzes (1) im wesentlichen spiegel-

symmetrischen Abstutzvorrichtung verbunden
sind.

7. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
den Anspruche 1, dadurch gekennzeichnet, daB die

Platte (2) Polyurethan und Glasfasern enthait.

8. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Platte (2) und die Elemente (3) aus dem selben Ma-
terial und einstuckig sind.

9. Innenverkleidung nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Elemente (3) eine geringere Dichte aufweisen als

die Platte (2).

10. Verfahren zur Herstellung einer Innenverklei-

dung nach Anspruch 8 und 9, gekennzeichnet durch
folgende Verfahrensschritte:

— Auslegen einer Schaumform mit einer

durchlassigen oder perforierten Folie oder ei-

nem Vlies, so daB die Folie bzw. das Vlies die

Begrenzung zwischen dem Formteil fur die

Platte (2) und dem Formteil fur die Elemente

(3) darstellt,

— Einbringen von Fasern (7) in das Formteil
der Platte (2) und Ausrichten der Fasern,
— SchlieBen der Schaumform,
— Einbringen von Kunststoffmaterial und
Treibmittel in das Formteil fur die Platte (2),

— nach dem Ausharten Offnen der Schaum-
form und Entnehmen des Aufprallschutzes (1).
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